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BIS - Partner für Studium,  

Lehre, Forschung und Bildung 
 
 
 
Über die Webseite der Universitätsbibliothek und den „Meinungskasten“ ha-
ben alle Bibliotheksnutzer die Möglichkeit, Feedback in Form von Lob, Kritik 
und Verbesserungsvorschlägen zu geben. An dieser Stelle möchten wir dieses 
Feedback dokumentieren und darstellen, wie wir auf die Kritik reagieren.  
Insgesamt sind im Jahr 2014 194 Feedbacks eingegangen, davon sind 27 über 
die Website – also per Mail an die Bibliothek gerichtet worden. 185 Äußerun-
gen bezogen sich auf die Zentralbibliothek, 9 auf die Bereichsbibliothek auf 
dem Campus Wechloy.  
Lob und Kritik verteilen sich wie folgt: 

 

 
 

Lob; 41 

Kritik; 134 

Vorschläge; 
19 
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Jedes Jahr wieder gibt es eine Reihe von Top-Themen. 2014 drehten sich die 
meisten Nutzermeldungen um die folgenden Punkte: 
 
Themen 2012 2013 2014 
PC-Arbeitsplätze/Software/WLAN 14 17 27 
Kopierer/Scanner 5 5 21 
Schließfächer 8 14 16 
Öffnungszeiten 7 12 16 
Klimaanlage 3 7 8 
Toiletten/allg. Sauberkeit 11 9 7 
Körbe 14 11 5 
Gruppenarbeitsplätze 1 3 5 
Lärm 5 10 4 
 
 
 
PC-Arbeitsplätze und Netzwerkanbindung 
 
Ein Nutzer schrieb am 30.1.2014: 
„Liebe Bibliothek, das Internet bricht in der Zeit von 11-16 Uhr zusammen. 
Man hat vollen Empfang, aber die Bandbreite. Man braucht 15 Minuten bis 
Google aufgerufen ist…“ 
 
Die meisten Beschwerden erreichten uns im letzten Jahr zu den PC-
Arbeitsplätzen und der Netzwerkanbindung. In Bezug auf die Arbeitsplätze 
wird immer wieder eine zu geringe Zahl beklagt. Im Jahresverlauf kommt es – 
bedingt durch den Rhythmus der Studiengänge – in der Bibliothek immer 
wieder zu Zeiten hoher Auslastung, z. B. zum Beginn des Studienjahres im 
Oktober/November und in den Prüfungsphasen im Januar/Februar und Juli. 
Die Universitätsbibliothek hat in den letzten Jahren immer wieder auf die 
damit verbundenen Anforderungen reagiert, z. B. indem  

- vermehrt verschiedene Zonen ausgewiesen wurden für Gruppen- und 
Einzelarbeit, 

- die Zahl der Gruppenarbeitsräume erhöht wurde, 
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- und die Zahl der Arbeitsplätze insgesamt erhöht wurde von ehemals 
600 auf mittlerweile 992, davon fast 300 PC-Arbeitsplätze. 

Zukünftig wird zusätzlich die Zahl der PC-Arbeitsplätze, die 
„externen“ Nutzern zur Verfügung stehen, eingeschränkt, um eine bessere 
Verfügbarkeit für Studierende und Lehrende der Universität zu erreichen. 
Insgesamt muss die Bibliothek aber auch wirtschaftlich denken und die 
Auslastung der Bibliothek über das Jahr berücksichtigen; dadurch kann leider 
der Bedarf an Arbeitsmöglichkeiten in den genannten Stoßzeiten manchmal 
nicht komplett aufgefangen werden. 
Ähnliches gilt für die Verfügbarkeit von WLAN. Auch hier wurde die Zahl der 
Router im Haus in den letzten Jahren deutlich erhöht. In einem noch höheren 
Maß stieg aber auch mit der Verbreitung von Smartphones die Zahl der 
Endgeräte, die auf das WLAN in der Bibliothek zugreifen. Hier stoßen wir – in 
bestimmten Bereichen wie der Café-Bar und zu bestimmten Zeiten – an die 
Grenzen der technischen Möglichkeiten, so dass es von Zeit zu Zeit sein kann, 
dass die Internetanbindung nicht im gewohnten Umfang gewährleistet 
werden kann. 
 
 
Kopierer und Scanner 
 
Nachdem die alten Kopierer und Scanner in der Bibliothek nach vielen Jahren 
intensiver Nutzung immer störanfälliger wurden, hat die Bibliothek 
beschlossen im Jahr 2014 die Geräte zu erneuern. Hierfür wurde in einer 
Ausschreibung und nach einigen Teststellungen nach einer optimalen 
Lösung im Zusammenspiel mit dem bereits etablierten Abrechnungssystem 
gesucht, damit Sie als Nutzer weiterhin mit den bekannten 
Bibliotheksausweisen drucken und kopieren können.  
Mit den neuen Geräten von Konica-Minolta (Multifunktionsdrucker) und 
Zeutschel (Scanner) wurde eine ideale Lösung gefunden. Allerdings gab es 
Anlaufschwierigkeiten, bis alles wieder so lief, wie Sie und wir es gewohnt 
waren. Dies erklärt die hohe Zahl an Beschwerden zumThema 
Kopierer/Scanner im letzten Jahr. Mittlerweile funktioniert alles reibungslos 
und über einen neuen Wartungsvertrag kann insgesamt eine bessere 
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Verfügbarkeit von Kopier- und Druckdiensten im Haus garantiert werden, die 
Zahl der Störungen ist deutlich zurück gegangen. 
Immer wieder fordern Nutzer Recyclingpapier für die Kopierer in der 
Bibliothek. Bei dem großen Umsatz an Kopierpapier achten wir natürlich 
darauf, ausschließlich Recyclingpapier einzusetzen. Dieses muss aber in 
weißer, gebleichter Qualität sein, damit alle Anwendungsfälle unserer Nutzer 
auch an den Geräten bedient werden können. 
 
 
Schließfächer 
 
Eine Nutzerin schrieb am 21.7.2014: 
„Zu wenig Schließfächer, insbesondere in der Prüfungszeit…“ 
 
An den Schließfächern wird am häufigsten die geringe Zahl bemängelt. Im 
direkten Kontakt mit den Bibliotheksnutzern stellen wir aber immer wieder 
fest, dass viele nicht wissen, dass der Bibliotheksausweis auch für die 
Schließfächer im Mensafoyer als Schlüssel dient. Dort steht noch einmal eine 
große Anzahl von Schließfächern zur Verfügung.  
Die meisten Beschwerden über die Bedienbarkeit der Schließfächer stellen 
sich bei der Klärung dann als Bedienfehler heraus. Hier denken wir darüber 
nach, wie ggf. die Anleitungen im Schließfachbereich prominenter platziert 
und verbessert werden können. 
 
 
Öffnungszeiten 
 
Eine Nutzerin schrieb am 28.01.2014: 
„Viele renommierte Universitäten bieten eine 24-Stunden geöffnete 
Bibliothek an. Besonders Studenten, die eher und besser 
„nachts“ aktiv/produktiv sind, könnten von so einer Aktion profitieren…“ 
 
Im Frühjahr 2014 haben wir eine Umfrage zu den Öffnungszeiten 
durchgeführt. Hieran haben über 1.200 Bibliotheksnutzer – davon mehr als 
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1.000 Studierende – teilgenommen. Zum Start des Wintersemesters 2014/15 
wurden dann in der Folge die Öffungszeiten erweitert: 

- Die Bereichsbibliothek in Wechloy hat nun auch am Samstag geöffnet 
in der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr. 

- Die verkürzten Öffnungszeiten während der Sommermonate wurden 
von sieben auf vier Wochen verringert. 

- Die Zentralbibliothek öffnet an Wochenenden von 10.00 bis 19.00 Uhr, 
also eine Stunde länger. 

Mit diesen Maßnahmen werden direkt die in der Umfrage geäußerten 
Nutzerwünsche beantwortet. Gleichzeitig muss die Bibliothek die 
Öffnungszeiten auch unter wirtschaftlichem Gesichtspunkt so gestalten, dass 
sich der Personaleinsatz im Verhältnis zur Zahl der Nutzer rechnet. Dass wir an 
einer „Sommerpause“ mit verkürzten Öffnungszeiten festhalten, ist daher 
zum einen der deutlich geringeren Nutzung in diesen Wochen geschuldet. 
Zum anderen geschehen in dieser Zeit von Ihnen häufig unbemerkt auch 
Renovierungs- und Sanierungsarbeiten im Nutzungsbereich. 
 
 
Klimaanlage 
 
In der Vergangenheit wurde oft über die Klimaanlage und die Luft in der Bib-
liothek geklagt. Die alte Anlage wurde nach über 30 Jahren 2013 ausge-
tauscht. Seitdem hat sich die Luftqualität in der Bibliothek deutlich verbessert. 
Die neue Anlage reagiert jetzt auch deutlich schneller auf Wetterwechsel. 
 
 
Toiletten und allgemeine Sauberkeit 
 
Ein Nutzer schrieb im Juli 2014: 
„Das einzige was mich stört, sind die Herrentoiletten. Am schlimmsten ist die 
Hygiene im 1. OG…“ 
 
In den letzten Jahren wurden nach und nach die Toiletten renoviert und zum 
Teil überalterte sanitäre Einrichtungen ersetzt. Der Erfolg zeigt sich hier in der 
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sinkenden Zahl von Nutzerbeschwerden. Leider stellen wir immer wieder fest, 
dass auch frisch gestrichene Toiletten nicht vor Kritzeleien und ähnlichem 
Vandalismus geschützt sind. Wir sind dann bisweilen erstaunt, dass dieses 
Verhalten in den sozialen Medien im Universitätsumfeld (z. B. „Spotted“ auf 
Facebook) überhaupt kontrovers diskutiert und offensichtlich von einigen 
Studierdenen als normal betrachtet und gar gut geheißen wird. Wir würden 
uns freuen, wenn es für alle in der Universität selbstverständlich wäre, 
gemeinschaftlich genutzte Räume auch für die Gemeinschaft zu erhalten. 
 
 
Körbe 
 
Die Beschwerden zu den Körben in der Bibliothek haben im letzten Jahr 
deutlich abgenommen. Wir stellen eine große Zahl von roten und grünen 
Körben zur Verfügung und versuchen den regelmäßigen Schwund zu 
kompensieren. Denken Sie bitte daran, dass auch die an den Schließfächern 
frei zur Verfügung gestellten Körbe Eigentum der Bibliothek und keine 
Geschenke sind, die mit vom Campus genommen werden können. 
 
 
Gruppenarbeitsplätze 
 
2014 erreichten uns wieder mehr Kommentare zu Gruppenarbeitsplätzen. Wir 
versuchen über die Ausstattung mit Tischen, Stühlen und PCs allen 
Anforderungen an die verschiedenen Arbeitsgewohnheiten der Nutzer 
gerecht zu werden. Das heißt vor allem ruhigere und lautere Bereiche in der 
Bibliothek voneinander zu trennen. In den letzten Jahren wurde daher auch 
die Zahl der buchbaren Gruppenarbeitsräume deutlich erhöht.  
Gerade in den Prüfungsphasen besteht in vielen Fächern aber ein Bedarf an 
Arbeitsmöglichkeiten für Gruppen, der die Möglichkeiten der Bibliothek 
übersteigt, wenn gleichzeitig auch die „stille“ Arbeit an Einzelplätzen möglich 
sein muss. In diesen wenigen Wochen im Jahr – vor allem Ende Januar bis 
Anfang Februar – versuchen wir dann möglichst pragmatisch Lösungen für 
alle zu finden. 
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Lärm 
 
Eine Nutzerin schrieb im August 2014: 
„Die Lautstärke! Ich weiß, zumeist ist es nur ein Problem zu Ende des 
Semesters, aber dieses komplette Semester war es extrem laut…“ 
 
Die geringe Zahl an Beschwerden zu diesem Thema liegt sicherlich daran, 
dass 2014 – anders als in den vorangegangenen Jahren – keine größeren 
Renovierungsarbeiten durchgeführt wurden.  
Den unterschiedlichen Anforderungen an die Arbeitsatmosphäre sind wir in 
den letzten Jahren mit einer konsequenteren Zonierung der Arbeitsbereiche 
und der Einrichtung von zusätzlichen Gruppenarbeitsräumen begegnet.  


